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Liebe Schülerin, lieber Schüler,

mit diesem Buch kannst du dich bestens auf
die Abschlussprüfung mit dem WET (Written
English Test) vorbereiten.

Zu jedem Bereich der schriftlichen Prüfung bieten
wir eine Einführung, zahlreiche Übungen und
im Anschluss auch vollständige Tests.

Möchtest du wissen, ob deine Lösung stimmt,
kannst du auch das Lösungsheft mit der
Bestellnummer 306 erhalten.

Viel Erfolg bei der Vorbereitung auf
Klassenarbeiten und die Abschlussprüfung
wünschen dir

Die Autoren



3
1 Getting started!

Ein Written English Test  besteht aus folgenden Teilen:

I. Ausgangstext
II. Aufgabenteil

A. Text based Tasks (auf den Ausgangstext bezogene Aufgaben)
B. Use of language (Aufgaben zum Wortschatz)
C. Creative writing (Aufgaben zur Textproduktion)
D. Skills & techniques (Überprüfung der Fertigkeiten)
E. Spelling check (Überprüfung der Rechtschreibleistung)

Deine Trümpfe auf der Hand! Du solltest diese Bereiche beherrschen:

☛ skills & techniques ➜ Fähigkeiten und Fertigkeiten
- reading comprehension
- passing on information
- use of dictionary
- translation
- text production

☛ knowledge ➜ Wissen in unterschiedlichen
Sprachbereichen
- vocabulary
- grammar
- spelling

getting started getting started



4
Der Punkteholer

Bei den bisherigen Textaufgaben wurden die Punkte auf die einzelnen
Bereiche wie folgt verteilt:

C.  Creative writing 38%

D. Skills & techniques 25%

B. Use of language 15%

A. Text based tasks 13%

E. Spelling check   9%

Der erste Blick zeigt schon: Bei der Textproduktion creative writing und
text based tasks lassen sich 51% aller Punkte holen. (Dies entspricht bereits
der Note 3,3!) Daher solltest du ganz besondere Sorgfalt auf das Formulieren
von Texten legen.

Aus diesem Grunde solltest du dir folgende Lern-Strategie zu eigen machen:

Für die Teile mit höchster Punktzahl wird besonders viel Zeit aufgewendet
- in Vorbereitung und Prüfung.
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2 First steps
2.1 Reading

Comprehension

Voraussetzung für die Bearbeitung
des WET ist zunächst möglichst
präzises Textverständnis.

Du hast in der Prüfungssituation
nicht sehr viel Muße, dich mit dem
Text lange Zeit intensiv auseinanderzusetzen. Dies ist auch gar nicht unbe-
dingt erforderlich, da sich die anschließenden Aufgaben oft nur auf ausge-
wählte Textstellen beziehen. Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist daher
gezieltes Lesen notwendig. Hierfür gibt es zwei unterschiedliche Lese-
techniken:

1. Skimming
Dies bedeutet: Möglichst rasch Globalverständnis herstellen. Dabei
schaust du die Überschrift und ggf. Bilder, die zum Text gehören, an
und überlegst dir kurz, wovon der Text handeln könnte. Anschließend
liest du den Text diagonal durch. Dies bedeutet, dass du Sätze anliest
und Schlüsselwörter herauszupicken versuchst. Anschließend über-
prüfst du, ob sich deine Erwartung an den Text erfüllt hat. Folgende
Leitfrage hilft dir beim Herauspicken der wesentlichen Informatio-
nen:

WER tat WAS, WANN, WO, WIE und WESHALB ?

2. Scanning

Bei der zweiten Lektüre des Textes solltest du dich auf Einzelheiten
konzentrieren und Details erfassen. Erkenne das Gliederungsprinzip
des Textes und arbeite den oder die Kerngedanken heraus. Überlege
auf Deutsch: Wie kann ich den Inhalt des Textes möglichst präzise
und knapp wiedergeben? Beantworte für dich erneut die Frage:

Who does what when where and why?

Skills:- skimming- scanning- comprehension
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